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Weitere Versuche rnit grosseren Silbermengen haben immer roth- 
branne Laenngen ergeben, deren Bestiindigkeit nichts zn wiinecben 
ijbrig liiest. 

Socht man jedoch durcb freiwilliges Eindunsten diinnerer LBsuo. 
gen zu griisseren Concentrationen zu gelangen, so tritt meist eiae 
Zersetzung ein , derar t ,  dass die Fliissigkeiten schwarz werden. Die 
Quantitaten abgesetzten schwarzeii Silbers sind aber ausserst gering, 
die Hauptrneoge bleibt dauernd suspendirt; schliesslich gerinnt dss 
Ganze zu einer zitterntlen, glanzend schwarzen, wasserunloalicben 
Gallerte. Beim Eindampfen auf dem W asser tade beobachtet man 
dieselbe Erscheinung. Aus stiirkeren Losungen (0.0216 pCt. Siller 
z. B.) entstanden, ohne Farbenumschlag in Schwarz, gleichfalls in 
Wasser nicht loslicbe Gele. 

Chemieches Laboratorium der kgl. Kreisrealschule. 
N i i r n b e r g ,  5. November 1902. 

063. F r a n e  Kiispert:  Col loIda les  Silber und Gold. 

[Nachtrag zur 11. Mittheilung.] 

(Eingegangen am 11. November 1902.) 

Die Fortsetzung der in vorstehender Abhandlung kurz beriihrteo 
Versucbe zur Concentrirung colloidaler Silberlosungen ergab beim 
Verdunsten einer aus 150 ccm Wasserglaa ( I  : lo), 6 ccm Formalin 
( 1  : 60) und 6 ccm O/1" = Silbernitrat hergestellten Loaung :cine dilot 
geflirbte, braunrothe Gallerte, die sich obne Weiteres in WwRsr 
mit der alten Farbe  klar aufliiste. 

Ein Theil der Losung, auf dem Wasserbade eingedampft, gelarb 
uirte ebenfalls, das  Product war  in Wasser nur theilweise loslich. 
Demnach war Gelbildung eingetreten. 

Die in  den friiher genannten schwarzen Losungen abgeschiedenen 
compacten Silbertheilchen miissen ungernein klein sein, denn auch nach 
mehrwijchentlichern Stehen hatte in ibnen keine wesentliche Sedimmt- 
bildung stattgefunden. Die schwarzrn Gallerten liessen unter dem 
Mikroskop bei 1160 - facher Vergrosseruug in einer gleichmassig grau- 
gefarbten Grundmasse nur winzige, fartlose Tropfchen erkenneo. 
Diese konnen weiter nicbts sein, als Wassertropfchen, soniit aind die 
Gallei ten nor scheinbar bomogen, eine Aonahme, die au Wabrschein- 
lichkeit dadurcb wesentlich gewiunt, dass dieselben (auch die braunen, 
wasserunloslichen Gele) beim Schiitteln eine yon schwarzen (bezw. 
braunen) Flockehen durchsetzte Flussigkeit liefern. 



ZurErmittelung der nothwendigen Mindestmenge verdiinnten Warner- 
glues wurden von 10ccm abwarts immer geringere Mengen auf die 
etets gleiche Silbermenge von 1 ccm "/lo- Normallosung genommeu, wo- 
bei sich ergab, dass 0,1 ccm verdiinnten Silicates (1 : 10) in  50 ccm 
Lhung, keine Schutzwirkung mehr ausiibt , sondern das Silber sls 
Spiegel erhalten wird. 

Die seither beschriebenen Silberlosungen hatten im verdiinolen 
Znstand reingelbe, braunlichgelbe oder braunlichgriine Farbeo. Eine 
a m  0.5 ccm conc. Wasserglas, 1 ccm n/lo-Silbernitrat, 5 ccm Formalill 
('/SO) and 1 L. Wasser bestehende L6sung jedoch war nach 20 Stundeo 
Stehens bei gewohnlicher Ternperatur intensiv c a r m i n r o t h  geworden. 
In diinnen Schichten war  die Farbnng rosenroth. Die Farbeninteo- 
sitat war so gross, dam 10 ccm der Flussigkeit (= 0.108 mg) in 
400 ccm Wasser noch wabrgenommen werden konuten. Die g a m e  
Fjfibermenge wurde demnach 40 Liter gefarbt haben. 

Dee Vergleiches halber wurde als Reductionsmittel anstatt des 
Formalins Hydroxylaminsulfat verwendet, jedoch ohne Resultat. Es 
entstanden jederzeit schwarze, staubige Lhungen.  

Ein nach den Versuchen von Z s i g m o n d y l )  uud nach eigeneo 
friihtreu Erfahrungen durchaus unerwartetes Resultat zeigteu die 
Vereuche ziir Darstellung colloldalen G o l d  es. Dieselben, empiriscb 
mit wechselnden Mengen einer nach Gehalt zunichst nicht genau 
betarinten Goldchloridlosung2) angestellt , haben bei Anwendung Ton 
30rcm auf 1/10 verdijnntem Wasserglas und 5 ccni uuf  1/60 verdiiontem For-  
rnalin ini k o c h e n d e n w a s s e r b a d e ,  t r o t z V e r w e n d u ~ g g e ~ o h n l i ~ h e o  
Waseers, in Kurze rein hochrote, braunlich.bordeauxfarbene, blaue, 
ond in  einem Falle auch grunblaue Losungen gegeben. Die boch- 
rotheii Losungen zeigen Neignng , eineu braunlichen Farbentoii an- 
znnehmen - immerhin aber sind sie tagelang bestandig. 

Oerioge Meugen Goldes verursachen eine zart rosenrothe Farbung. 
Die mit eiuer verhaltnismassig grossen Menge Goldchlorid dargestellte 
blaugrtine Liisiing war in der Aufsicht grunschwarz, in der Durchsicht 
zeigte sie dasselbe Aussehen wie diinne Goldblattchen. Vielleicht ist 
die Aehnlichkeit keine rein zufallige. - 

Die Versuche werden fortgesetzt. 
Ni i rnberg ,  9. Nov. 1902. Chem. Lab .  der Kgl. Kreierealschuie. 

I )  Zeitschr. anal. Chem. 40!697; Chem. Centralbl. 1902. I, 139. 
Demnachst wird eingehender hieriiber berichtet werden. 




